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Lockerungen vor der Sommerpause 

 

Liebe Studierende, liebe Lehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Kurz vor der Sommerpause entspannt sich die Situation rund um das Coronavirus weiter. Der 
Bundesrat hat am Mittwoch aufgrund der rückläufigen Fallzahlen und des Fortschritts bei den 
Impfungen weitere Lockerungen beschlossen. Wir befinden uns aber immer noch in der 
Stabilisierungsphase – auch wir im Hochschulbetrieb. 

Die Hochschulleitung ist intensiv daran, die Rückkehr in den Präsenzunterricht für das 
Herbstsemester 2021 vorzubereiten. Einige Fragen müssen jedoch auf Bundes-, bzw. 
kantonaler Ebene sowie bei swissuniversities noch geklärt werden. So ist beispielsweise die 
Gesamtverordnung zu den neusten Massnahmen des Bundesrates noch nicht verfügbar, 
welche etwa den Umgang mit Mindestabständen in Unterrichtszimmern regelt. 

Bis zum 11. Juli 2021 gelten deshalb an der Fachhochschule Graubünden weiterhin die bereits 
kommunizierten Grundsatzentscheide für die Lehre und Weiterbildung. Wir befinden uns aktuell 
mitten in der Zeit der Semesterschlussprüfungen. Auch diese finden unter den bereits 
kommunizierten Bedingungen und unter Einhaltung des Schutzkonzeptes statt. 

Unverändert gilt eine Schutzmaskenpflicht in den Gebäuden der FH Graubünden. Dies gilt auch 
für genesene, geimpfte und getestete Personen. Diese Massnahmen gelten auch für die 
schriftlichen Prüfungen vor Ort. Um den grösstmöglichen Schutz zu gewährleisten, hat die 
Hochschulleitung beschlossen, trotz Lockerungen durch den Bund, auch in den 
Büroräumlichkeiten bis sicher zum 11. Juli 2021 an der Maskenpflicht festzuhalten. 

Um der Pandemie weiterhin die Stirn zu bieten, wird bis sicher Ende August an der 
Betriebstestung festgehalten. Wer vollständig geimpft ist, muss an der repetitiven Testung 
nicht mehr unbedingt teilnehmen. Wichtig ist aber, dass geimpfte Personen bei Symptomen 
weiterhin stets einen Einzeltest machen. Denn die Impfung bietet zwar einen hohen Schutz 
gegen schwere und mittelschwere Verläufe der Erkrankung, Infektionen – insbesondere durch 
besorgniserregende Varianten – sind aber nicht ausgeschlossen.  

Es ist also trotz der Lockerungen wichtig, weiterhin vorsichtig zu sein und die geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. So können wir einen Beitrag dazu leisten, die 
positive Entwicklung zu unterstützen und den Weg zurück zum Präsenzunterricht zu ebnen.  
Ich möchte euch alle deshalb auch ermuntern, sich an der Impfoffensive des Bundes und der 
Kantone zu beteiligen. Wer bald in die Ferien verreist, wird am einen oder anderen Ort ohnehin 
ein Zertifikat vorweisen müssen. 

Sobald die Verordnung des Bundes und die kantonale Weisung vorliegen, werden wir euch 
über die Auswirkungen der neusten Lockerungen auf den Hochschulbetrieb informieren sowie 
einen Ausblick auf das Herbstsemester geben. Darunter fallen auch Informationen zu 

https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/210416_Web_Lockerungen_HSL_DE.pdf
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/210518_Web_Semesterschlusspruefungen-Studierende_DE.pdf
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Exkursionen, Veranstaltungen, Workshops oder der Blockwoche. 
Aktuelle Informationen sjnd immer auch unter fhgr.ch/coronavirus aufgeschaltet. 

Ich danke euch für das Verständnis und eure Unterstützung in den letzten Wochen und 
Monaten.  

Für die kommende Zeit wünsche ich allen Studierenden Erfolg für die Prüfungen und ihnen und 
uns allen eine erholsame Sommerzeit. Bleibt gesund! 

Euer Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 

https://www.fhgr.ch/coronavirus/

